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\I'elrhc Vorglrige hei drr Bildung des Surcharins atis 
Dextrose unti 1,a'vulose stattfinden, wird siah wohl d~irc~lr cin- 
geheiide Urrtersucliung der gleichzeitig entsteheritfen Producte 
ermitteln lassen. 

Mittheilungen %us dem chemisehen Lsboratorium der Uni- 
versI t3t Lemberg. 

Ueber die Einwirkuijg voii Allylchlorid anf Ben- 
eol in Gegenmwt von Aluminiiinichlorid ; 

von P. N'ispdc und 12. Zuher. 
- __I 

Nneh der Theorit> dcr urornlttischen Vcrbiritiungeii sind 
drei isomere Allylb~nzolt: iatiglirh. Zwei dcrselbeir konnen 
vom norrnnlan Propylbenzol alplcitct werden, das dritle da- 
gegm vom Phcnylisoprcly yl oder dein sogenenntcn Cumot. 
Folgende Formeln geberi dicser Auswht Aosdrnck : 

i!H, CfI <'Ire c'1-I c: 
I I1 I /\ / B  

C W ,  C'H C ' l i  CH, CH, C X J 8  CHs 
I I I 

CHI, CH, C11, 
Normnlocl 1 a .  Cumol 3. Phenylallyl 

Phenylpiorpyl Phanylzilyl 

L'e.H, y, I I y e -  l 
C"li, C',I[, 

Aul'ser den drci genmnten ist noch ein Isonreriefall mog- 
iich, nsmlirh drr, wo die Seitenkette eineii geschlossenen Rirrg 
hildct rind zwar : 
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IXt! letztere Verbindung jedoch, welche theoretisch van 
beiden Prop ylhenzolcn abgcleitet wcrdcn kenn, ware ein ge- 
sathgtcr Kohlenwaeserstofl, folgiich oori den .Alfylbeneolt.n ganz 
verscbieden 

M e  Kenntnifs diescr verschiedenen Aiiylherixole ist von 
yrofscan Interesse, da vide organischa in den Pflanzen vor- 
kon~mende Verbindanpcn -- so die Zimrnt-, Atropa- und 
Kaffchaure -.- als Derivate derst!Iben zu betrachten sind. Die 
bisher von verschiedenen Cheniik-ern angestellten Yersu&; 
zeigen jedoch, dafs bis jetzt erst das .wste Pbenytallyl bekanat 
ist, das zweite wurde zwar er.cl..ilitit, jedoch scheint es, dafs 
seine Synthese neuc Unlersuchungen fwdert , das dritte is0 
ganr unbekannt. 

Was das erste betrim, so erhielkn R. Fi  t t ig and 
R. K r d g e n e r * ' j  urid nachher L. R u g h e i m e r * * )  ah  
Nebenproduct bei der Einwirkung yon Natriumamalgarn auf 
sine srwiirmte wiisscrige Liisuog yon Zimmtakohol eine bei 
165 bis i7W siedendu, der Formel COBlo entspreclrende Flus- 
sigkeit, welche mit Broni die Verbindung CyHiOBr4 giebt, die 
in farblosen, bei 6 6 9  schmelxtrnden Blatlchen krystalikirt. 
Aus der St.ructur des Zimiittrlkohols und der Ziinmtslure 
haben obigl: Porscher ganz richtig gt.!folgert, irafs die Struetur 
dieses Kohlenwasserstulh drirch foigende Formel auszudrucken 
sei : CBH5. CH-CH-CR4. 

Etwas syiiter zeigtc! Rr. Ha tiziszewfi ki***) i i n  Lsufe 
seiner die allgeineine Plntsiehuogsweise der Kolilsiiwasserstoffe 
C,,HOn--8 tjetrei€'r?nrien I!iitc.rsueliungen, dafs normales IJhenyl- 
propyl bis iG00 erwiirmt init Brom ein gebrointes Product 

*) Ber. d. dantach. chcrn. Bes. a, 21.;. 

**) Diem dnnilsn 130, l'j9. 

***) Compt. rend. re ,  1153. 
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Uefert , wetches destillirt Bromwasserstoff entwickelt und in 
eine .bei 164,5 bis i65,Su siederide, nach tler Furnrel CPHIO 
ziisanimengoswtete Piussigkcit iihergeht, dic niit Brom cine in 
schiiiien seidgiiiirzi:nduri, bci 66O schmclrr,onden Badeln kry- 
aalisirende Vorhindune C,H,,Br, giobt. ] )a  aher aus den 
iiber die Eirrwirkung ties Broms auf Aethylhenzol angestellten 
Untersucliungfcn R a  d 1: i s x e w s k i ’s unzweifdhaft folyt , dafs 
das erstc Bromatom sin Wasnersioffatom in jener CH2-Gruppe 
vertritt., die unniittelbw tnit dem Bennolkern verbunden ist, 
das rweite Bromatoni dagegen ein der zweiten Gruppe ange- 
liiiriges Wasserstoffatom siibstituirt , so riiufs nmn daraus 
mhlieilren, dars das voui normalen Propylhenxol auf obigo 
Weise dargestellte gebrumte Product die Zusammenselzung 
C& . CBBr-CH,-CH8 besitzt und durch Verlust von HBr 
in C&. CH=CH-CHs iibergeht , welches niit Broni wie- 
derum die Verbindung C&. CHBr.-CHRr-Cl& bildet. l i t  
dieser Ansicht dtimml aiich die Thatsache iiberoin, dafs der 
genannte Forscher durch Einwirkutig von 2 Id. Broni auf 
normales Yropylitenzol die init dem vorher genanntea PriJduct 
identische Verbindung CsH5 . CHBr-CfIBr.-C’.Hs mittelst eines 
d e ~ n  bei der lhrstellurrg yon Ct;W5 . CHRr--CHaBr aus Aetliq-1- 
benzol durch Einwirkurrg von 2 Yo!. horn yon ihrii ange- 
wnridteii Ihnliah.eti Verfrfahrens erhiett. Es skid also die Allyl- 
benzaie Radzisxewslri’a: iind P i t t i g ’ s  mit Bitlander idcn- 
tiwh, ungeachtet der oben awjiiinteii Verschiedentdt in der 
Kry stallform dos Uibromids. 

Endlicfi wurdc uucB von W. 14. Perk in”)  im Laufe 
seiner sdiiinen Arbeiten in lezug rtuf die Errlstehunpvveiss 
der aromatisciicn ungeslttigten Saureii dasselbe AUylbeneol 

W i s p  ek  u. Z u  h e r ,  Zirmtrkung awn Al ly lcbh’d  

*) Jahresber- f. COsmia u. s. w. f. 1877, 381; Chem, Boc J. 0 ,  
060; Chem. Xewe S6, 211. 
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aus HydrobrompIieriylcrotonsCiure erhalten. Zwar ist dessen 
Siodepuiikt im Jahresber. f. Chem. 1877, 381, wo wir in 
Mangel des Originals dariiber Nachricht Linden, zu 174 bis 175O 
ongegeben *); es scheint uns dies jedoch entweder ein Fehler 
des Referenten (statt 164 bis 165"), oder, was weniger 
wahrsclieinlich ist, des Autors allein zu sein; es spricht 
dafiir die Thatsache , dafs P e I' k i R 's AUylbenzddibroinid in 
bei 6 ? O  schmelzenden Nadeln krystallisirt. 

Es folgt demnach, dds die Allylbeneole aller drei obetr 
erwehnten Forscher ickntisch sind und der Formel C&. 
CH =CH-CH8 entsprcchen. 

Was die Synthcse des zweilen Aliylbenzuls C,H,. CHP-CH=CH; 
belrifft, so ist dariiber nur sehr wen@ angegeben. C. C h o j  - 
n ac  k i **) sol1 dasselbc durch Einwirkung von Zinkslaub 
auf ein Geniisch von Allyljodid oder Bromid und Benzol in 
zugeschmolzenen holiren bei 100° erhalten haben. Die Menge 
des so dargestelltrm, bei 155O constant siedenden Products 
war sehr gr:ring, so dafs sie kauirb ziir Analyse ausreichte. 
l)ie iihrigan Eigetiscbafttw diescs liiirptlrs koirntcn nicht untcr- 
sucht vrwrden. Alle cirideron bishrr angestellten Versuche, 
wiedievon Fittig***), Baswi t z  und Aronheim+) ,  F i t t i g  
und B i g o t +f),  W g n e I und T o 11 c 11 s H+), urn Allylbenzol 
synthetisch aus Allylhromid odw Jodid und Rrombenzol durch 
Einwirkung von Nalriurri oder Silher , wie auclr aus Benzyl- 

*) In der OrigirdabLandlung iat  gleichfds der Siadepunkt 174 bh 
175" angugabeu. D. B. 

**) Compt. rend. *a, 1418. 

***) Diese Annalen 12%. 132, 

tt) Diese Annrleu 141, 171. 

j-) Bar. d. deutsch. cheni. Gee. 0, 507. 

ttt) Ber. d. deutsch. chem. GFS. 6, 588. 
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chlorid und Vinylbromid drirch Natriurn u. s. w. darzuslellen, 
blieben erfoiglos. 

in  den letzkn Jahren haben die lierrn F r i e d e l  und 
C r a f t s die Z i 11 c k e 'sche lethode insoft:rn geiindert, als sie 
anstatt des Zinkstaubs Chloride und Bromide verscliierlener 
Metalle, besonders Alurniniumchlorid, anzuwenden versuchten 
und anwantlien. Uiesi: Abiinderlirrg hat sioh sehr gut he- 
wahrt U R ~  fiihrle zitr Synthese vielcr IiohlenrvasserstofF(~ , die 
durch keine der vorher bekannten Methoden dargestellt wer- 
den konnteii. Man durfle deshalb holf'ea, dafs das in so 
kleiner Mengc von C h o j n a c k i erhaltene Allylbeneol auf 
diesem. Weg leicliter dargestelit werden kiinne. Schon im 
Jahre 1879 untersuchte S i I v :I *) die Einwirkung von Propy- 
leirahlorid auf Benzol in Gegenwarl von Aluininirimohlorid, bei 
welchtsr Gelegenhcit er lhnlichc? Versuche mil Allylchlorid und 
B e n d  dul'chfiihrle. Er erliicit jedoch an Stellc des  erwarteten 
Allylbenzols nur Diphenylpropyleri : 

W i a p  e k u. Z u  b 0r, Einwairkung von AIZayylohZorid 

CH, 
CH(C.,H6j 
Ct12(C&) 

I 

I 

Dessenungeachtet wiederliolten wir diese Versoche, aber linter 
etwas anderen Umsliindcm, illdern wir dem Rath rind den 
Weisungen des Herrn Professor H a d z i s x e  w s k i folgten. 
Zwar waren utisere Versuche durrh den godachten Erfalg 
dcht gekriint , da ,jeitoch die erhidteneri Rrsultatc tIieo- 
retisch niclit vorliergesehen werclen konnten und tiesltalb desto 
interessariter sind, so wolloir wir unsere Versuche im Folgrn- 
den nlilier sdiildcrn. 

Die Vorvcrrsuclie zeiglen , dds , wenn Allylbromid 
oder Chlorid iiuf ein trockenes Gerniscli von Benzol ur~d 

*) Compt. rend. WED, 606. 
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AIumiiiionich!orid einwirkt, nur Spuren eines urn l 6 O 0  sieden- 
den K6rpt:rs erlialten werden ; vorwiegend enlsteht hier dae 
vun S i I v a  entdeckte JJiphenylpropylen. Die Umslande wurden 
deshaib insofern vermdert, als vorerst Benzol mit Aluminium- 
ciilorid bei Gegenwarl einer gwingen Menge VOD trockenem 
Chlorwasserstoff erwdrint w i d e  ; nachdem sich hierbei die 
duiikrlblutrothe Schicht, welche nach G u s t a v s o n  die Formel 
AI&I,, . t i  CJJc hat, am Grund des Gefifses gebildet halte, 
wurde iiuch der Abkiihlung desselben dtls mit dern gleichen 
Volutri Benzol verdiinnte Allylclilorid tropfenweise eingegossen. 
Zur Verdunnong ties Allylchlorids wurden wir (lurch den sehr stdr- 
tsischen Verlauf der Reartion veranlafst. Der Versucli wurde 
in eiuem Bufscrlich gut gekuhltcn und niit einrrii Ruckllufs- 
kuhler verburidenen Holben vorgenommen. Nachdern die 
genze Rlenge des Allylchlorids hineingebrwht war, wurde das 
Product abdestillirt. Anfangs ging Chlorwasserstoff urid Rcnzol 
iiber, dann zwischen 130 urid 20O0 eina schwach gefirbtc und 
fluorescirende Pliissigkeit, endlich andere, liauptsiichlich zwisctren 
210 und 280" siedendi: Yroducte : irn Iiolben blieb eine schwarze 
harzige Substanz. Die Menge des ewischen 130 und 20O0 
iibergeliendcn Products nnderte sich bei Anwendung ver- 
schicdener Mengcn von Aluniiniurnchlorid, uutl zwer , wenn 
zuni jedesmaligen Versuch j e  I50  g Benzol und 50 g Allyl- 
chlorid verwendet w u r d ~ n ,  so wurde bei Anwendung von : 

10 g Alumiuiumohlorid vorn bei 150 200* sicrdenden Product 06 g 

10 g n 270-2.30' n 50 g 

20 8 n n 180-2000 " n 65 

80 8 n II 270-2900 )I I) Spuren 
40 B n " 130-2000 n 41 B 

40 g n 270-3900 n 20 g 
erhaiten. 

Die yrblkle Ausbeute an rohem, bei 130 bis 2W sieden- 
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deli Product iet soinit bei der Anwendung yon 20 g Alunri- 
niunichlorid 150 g Benzol und 50 g Allylclilorid. 

Aus dem rwiscben 130 uiid 200" iihergehendsn Antheii 
wurde nach sehr ot5 wiederholter Destilltition in griifster 
Henge eine bei 154 his i58O siedende Pliissigkeit ausgeschie 
den, welche uoch in vier Prrctioiren gctreniit wurde, namlieh : 

W i a p e b  u. Zrher ,  Einwirkung won A&?yWom'd 

154,5 bis 155,5O, 

155,5 ,, lb6,5*, 
166,5 ,, 157,5O, 
157,5 168,bb, 

dor grofste Antheil war der von 157,5 bis 158.5'). 

Resultate : 
Die Elementwanalyse ergab bei allen Fractionen folgende 

I. 0,1341 g fhbsbns im llausrstoffetram rerbrannt pbao 0,4446 

U. 0,1007 g ebenao gaben 0,3814 COe und 0,0974 13,O. 
co, und 0,1211 IIpo. 

111. 0,lOSO g n 0,3a~9 I) ,, o,iclors 

1'. 0,5159 g 0,7077 GO*, 
N. 0,8107 g ,, ,, 0,6896 ,, ,, 0,1976 

WTOraUB fdgt : 
Bereohnet ftir Oofvnden 
c--3hL-T -. 
C&.a C€lR,s I. 11. w. IF. v.  

C 91,52 90,OO 90.3 89.77 90,OO R!3,27 89,40 

H P,48 10,OO 1@,3 l0,71 10$1 10,42 - 
Die Dampfdichte wurde im H o f'ni a it n ' d e n  Apparat 

bestimmt und gab : 
0,1676 g Subetane, 
71189 mm Luftdruek (auf 0" reducirt), 

410,UO mm Hahe der Queeksilberssulr! :auf O0 ducirt ) ,  

127,20 obom Dampfvolum 

23,7" C. Zimmrrtemporstur. 

ala Molecdsrgewicht die Zahl 123.5; die Theorie forded fiir 
GHlo die Zahl 1i8 und fiir Coilt9 die Zahl !'N. 



at$ Bettzol & Gqenwart 0010 Alwniniumchlorid. 981 

Die obigen Bcstiinmungen zcigen also, dafs der erhaltene 
Kiirpor Prapylbeneol ist. Es ist clios eine farblose, angenehm 
rievheodc, brerinriid schrneckendc Flussigkeit vom spec. Gewicht 
= 0,8692 bei 47" C. In concentrirter Schwefelsfure lost sie 
sich besonders bei gelindern Erwfrnieii auf und giebt dabei 
eiiie gellic Fliissigtccit , welchc jcdoch beim Verdunnen wit 
Wasser keineswegs eine dicke olige Fliissigkeit ausscheidet, 
wie dies I' e r k i II *) beirn Allylbenzol beobachtet hatte. 

Es Pruttrigte noch den Baweis XI liefern, ob das erhaltene 
Propylbenzoi das norniale odrr Isoyropylbenzol ist. Da die 
Oxydation tiier zu dem gewunschten Ziel nicht fuhren wiirde, 
irtdem beitle Plienylpropyle Benzoesaure liefern, so liefsen wir 
Brom aul den sledenden KohlenwasserstofT' einwirken. ZU 
dicsem Zwuck wurden zu 5 g der his auf 150 his 1600 er- 
wkrrnten , i r i  einw init Riickfluhkiihler verbundenen Retorte 
sicb befindtviden Substanz die durch Kohlensaure vcrdunnten 
Brorndampfe (2 Mol.) geleitet. Die Fliissigkeit ahsorbirt& 
heftig die Brornddnipfo und entwickelte Stronie von Brom- 
wasserstoffsaure; naclidem sie nach beendigter Reaction ab- 
yekublt wurde, erstarrte sie zu eitrcr gelblichen Krystallmasse, 
welche zwischen Fliefspapierlagen ausgedrilckt und zwcimal 
aus sicdendern Alkohol uinkryslallisirt schone seideartige , bei 
65,5* schrnelzciide Nadeln gab. Die Anelyse des uber con- 
cenlrirter Scht~efelsfore getrockneten KBrpers, nach C a r i u s' 
Methode t+usgeTirhrt, gab folgendes Rcsuttat : 

0,211: ; SuLntaoe entlialton 0,1216 Br, was b7,54 pC. Ur entapricbt; 
die 'I'heorio veilauyt fUr (&HtUBr, 57,66 pC. Br. 

Es rmterliegt also kebern Zweifel , dai's derselbe Ally]- 
hcnzoldtbromid , C~HS . CHt3r-CHBr--CHS , ist , welches , wle 

*) JabreRber. l'iir CbGmie u. s w C 1877,  381. 



382 

dies von R a d z i 8 z e w s k i gezeigt wurde , bei solchen Urn- 
stantlen ifus norrnalcrn I'ropylbeoaol eatstetit. 

W i s p  e k u. Z u  b er ,  Zinw. v. Allylchlorid u. 8. W .  

Der yon tins dargestt:lite Kohlenwasserstofl' ist dciiinaclr 
normales I'litwylpropyl. Auf welche Weise aber dasselbe aus 
Allylchlorid und Benzol entslehen kann, ist gegenwartig 1ioc11 
nicht geniigend aufgeklart ; wir mussen nur bemerken , d a b  
wir bereits heim Schlut's unserer Untersuchungun in dem 
Bull. socii!ti chirn. t 4 ,  12 die Erwahnung fanden, dafs 
S i I v a diirclr Einwirkiing von Methylchloracetol, Ct18-CCla-CHs, 
auf BOIIZO~ bci Gegenwart von Alurniniumchlorid nrben anderen 
Korpern auch cinen bei i55O siedenden Kohlerrwasserstoff or- 
hisit , der walrrscheinlich eines der Cumole ist. F r i e d e 1 
erklart diese Reaction folgendermaben : vom gelddeten 

C t i S  

C(C6H5h 

CHS 

CNJ 

CH . Cell5 

c nS 

I 

I 

trennt sich die Cruppe CJJ, und es entsteht auf diese Weise : 

I 

I 

I)a jedoch wcder die Abspaltung der im freien Ziistand 
unbekannten Gruype CBHC bcwicsen , nocli die Structur des 
yon S i l  v a dargeslellten Kohlenwasserstoffss C,H,, bekannt ist, 
scheint es uns, dafs in dirser Hinsiclit experimentelle Unter- 
suchungen erst spater Aiifschlufs zu schaffen im Stande 
@in werden. 


